
Bericht der TT – Abteilung Adelsheim zur JHV am Mittwoch den 26.03.2014 
                              um 20.00 Uhr im Sportheim Adelsheim

Einmal wieder kann die TT – Abteilung Adelsheim auf ein Jahr der Rekorde zurückblicken.
Dies gilt sowohl für die Zahl der am Spielbetrieb teilnehmenden Mannschaften, als auch für die
Trainingsbeteiligung vor allem im Jugendbereich, wo die vorhanden Platten des öfteren nicht
ausreichen. Zum Nachwuchs wird im Anschluss Heinz Kniesner noch einige Worte verlieren. 
5 Herren-, 2 Jugend-, 3 Schüler- und 2 Schülerinnenmannschaften nehmen an den Rundenspielen 
teil, was mit 12 Teams einen absoluten Rekord für die TT – Abteilung bedeutet.

Aushängeschild der Abteilung ist die I. Herrenmannschaft, die in Badens höchster Spielklasse der
Verbandsliga auf Punkte Jagt geht und dort in dieser Saison leider gegen den Abstieg spielt. 
Nachdem man sich zu Saisonbeginn mit Patryk Matuszewski, dem stärksten Verbandsliga Spieler
der Vorsaison verstärken konnte, hoffte man sich im oberen Drittel der Liga etablieren zu können.
Doch nicht immer gehen die Hoffnungen in Erfüllung. In der „stärksten“ Verbandsliga aller Zeiten
( alle anderen Teams der Liga gingen ebenfalls erheblich verstärkt in die Saison ) hatte man 
am Anfang in einigen Spielen Pech und kam auch nicht immer an die Bestform heran, so das man
sich unverhofft in der Tabelle ganz hinten wiederfand. Mit großer Energie und Kampfkraft ist es 
aber gelungen, bis zum letzten Spieltag den Klassenerhalt aus eigener Kraft schaffen zu können. Ein 
Sieg am Samstag gegen Karlsdorf würde ein weiteres Jahr Verbandsliga Tischtennis auf Top Niveau 
in Adelsheim bedeuten. Sehr schade und nur schwer zu verstehen ist, das diese Top Leistungen von 
der Bevölkerung nicht durch höhere Zuschauerzahlen honoriert werden. Während beim 
Ligakonkurrenten Niklashausen meist bis zu 200 Zuschauer zu den Heimspielen kommen sind es in 
Adelsheim selten mehr als 30. Am Samstag im alles entscheidenden Spiel gegen Karlsdorf um 
17.00 Uhr hoffen wir auf eine vollbesetzte Eckenberghalle.
 
Im Pokal, der mit 3 er Teams ausgetragen wird konnte der Kreispokal A im Finale mit 4:2 gegen 
Buchen I gewonnen werden. Ein Titel den die Erste in den letzten Jahren schon im Abo hat. Im 
weiterführenden Regionspokal gab es in Lohrbach eine 1:4  Niederlage gegen Dauerrivalen 
Niklashausen I. Leider konnte somit das badische Pokalhalbfinale 2014 nicht erreicht werden, in 
dem man im letzten Mai 2013 nach dramatischer Partie mit 3:4 an Dietlingen gescheitert ist. 

Auf ein weiteres Jahr ohne Abstiegssorgen kann die II. Mannschaft in der Bezirksliga Ost zurück 
blicken. Nach einem Blitzstart mit 5 Siegen konnte man kurz sogar die Tabellenführung 
übernehmen. Durch 3 unnötige Niederlagen zum Ende der Vorrunde fiel man ins Mittelfeld der Liga 
zurück. Am Wochenende wird man die Runde auf Platz 4 der Tabelle beenden und nun bereits zum 
3 Mal in Folge die beste 2 Mannschaft im Neckar Odenwald Kreis sein. Als Bonbon konnte die 
Zweite auch den Kreispokal B gewinnen. Im Endspiel wurde in eigener Halle Hettingen I gar mit 
4:0 bezwungen. Daumen hoch.

Als Aufsteiger in die Kreisliga, die höchste Klasse im Kreis Buchen, war für die III. Mannschaft 
vom ersten Spieltag an klar, das nur der Klassenerhalt in der neuen Umgebung zählt. Oberste 
Priorität war es 2 Mannschaften hinter sich zu lassen um so mindestens den Relegationsplatz zu 
erreichen.  Dies ist gelungen und man beendet die Saison auf Platz 9 der 11er Klasse. Ob diese 
Position den direkten Klassenhalt bedeutet oder ein Entscheidungsspiel gegen den Zweiten der A 
Klasse nötig wird, steht noch nicht fest und hängt von der Zahl der Absteiger aus der Bezirksklasse 
ab. Trotzdem hat die Dritte ihr vor der Saison angestrebtes Ziel vorläufig erreicht.

Die IV. Mannschaft , die in dieser Saison erstmals als 6 er Team in der Kreisklasse B an den Start
geht, hat dort von Anfang an eine gute Rolle gespielt und sich immer im ersten Drittel der Tabelle 
aufgehalten. Sollte am nächsten Dienstag im Heimspiel gegen Hainstadt III ein Sieg gelingen wäre 
sogar der Relegationsplatz erreicht, über den ein Aufstieg in die Kreisklasse A möglich sein könnte. 



Vizemeister der C- Klasse wird die V. Mannschaft, die als 4 er Team eine prima Saison gespielt
hat und verdient den hervorragenden 2 Platz belegt. Anzumerken ist, das die Mannschaft in der 
gesamten Saison kaum Personalprobleme hatte und immer in voller Mannschaftsstärke antreten
konnte, was für eine V. Mannschaft, die immer wieder Ersatzleute nach oben abgeben muss, sehr
bemerkenswert ist.  
 
Bei den Kreismeisterschaften, die von unserer Abteilung im November in der Eckenberghalle 
ausgetragen wurden, konnten wir zum dritten Mal in Folge den Wanderpokal als stärkster 
teilnehmender Verein gewinnen, wodurch der Pokal in den Besitz des SVA übergeht. In der 
Königsklasse Herren SA waren die Adelsheimer Spieler im Halbfinale unter sich. Sieger wurde
Konstantin Eckstein. Weitere Kreismeister wurden Achmetow / Yenidede ( S Doppel ), A. Eckstein/
Scheuermann( Buchen) ( A- Doppel ), E. Daitche / M. Rüdiger ( B- Doppel ). Die vielen weiteren
Stockerl Plätze können sie auf unserer Homepage nachlesen.

Im April fand die Kreisrangliste ebenfalls von uns ausgerichtet in Adelsheim statt. Auch hier gab es 
den totalen Triumph. Die Plätze 1 bis 5 gingen nach Adelsheim. Es kommt aber noch besser, denn
die 4 Spieler, B. Lux, Ö. Yenidede, R. Muhin und K. Eckstein überstanden auch die beiden nächsten
Runden und erreichten so die Verbandsrangliste ( Top 32 Baden  ) Doch auch hier war noch nicht
das Ende, denn R. Muhin und K. Eckstein konnten sich in ihren Gruppen gegen höherklassige
Konkurrenz durchsetzen und die Endrangliste Top 12 in Baden erreichen. Hier belegten die beiden 
im mit Regional- und Oberliga Spielern gespickten Feld die Plätze 9 und 10. Platzierungen, die 
Spieler aus dem Odenwald nur ganz selten erreicht haben. Hut ab.

Weiterhin haben unsere Spieler an vielen Turnieren teilgenommen, wo der Name Adelsheim
durch Top Leistungen auch über die Ländle Grenze hinaus nach Hessen und Bayern bekannt wurde.

Im Jahr 2013 hat die TT Abteilung Adelsheim sowohl die Kreismeisterschaften als auch die 
Kreisrangliste und die Endspiele um den Kreispokal als Veranstalter ausgerichtet. Weiterhin fand
der Ortsentscheid der Minimeisterschaften unter unserer Regie statt. Ebenfalls gab es im Rahmen 
des Sportfestes im Sommer das zweite  Hobbyturnier, das von den Teilnehmerzahlen wieder 
unter den Erwartungen blieb, aber wahrscheinlich trotzdem fortgeführt wird, weil es bei den leider 
wenigen Teilnehmern sehr gut angekommen ist.

 Sehr viel Arbeit für unsere kleine Abteilung, die nur zu bewältigen ist, weil alle an einem Strang 
ziehen und einige sich sogar weit über das normale Maß hinaus einbringen. Für den Gesamtverein 
wurden zahlreiche Dienste u.a am Volksfest, dem Sportfest und an der Kerwe verrichtet. Für die 
Geselligkeit wurde im Sommer ein Grillfest und im Dezember die schöne festliche Weihnachtsfeier 
durchgeführt. Danken möchten wir allen, die zum perfekten Gelingen der vielen Events in jeglicher 
Art beigetragen haben. Besonders erwähnen möchte ich aber die Jugendbetreuer um die 
Organisatoren Heinz Kniesner und Alex Eckstein, die nicht für sich selbst sondern für unseren TT 
Samen unglaubliche Arbeit leisten. Wer einmal in einer Tischtennishalle voller tobender Kinder 
war, weiß von was die Rede ist. Dazu muss die Betreuung und der Fahrdienst zu Turnieren und den  
bei 7 Nachwuchsmannschaften unglaublich vielen Verbandsspielen organisiert werden. Hierfür den 
beiden und allen anderen Fahrern, Betreuern und Trainern nochmals ein besonders dickes Lob.
Dank sagen möchte ich dem Gesamtverein für die finanzielle Unterstützung und der Stadt 
Adelsheim für oftmalige Bereitstellung der Eckenberghalle auch über die normalen Trainingsbetrieb
hinaus, ohne die das zu absolvierende Programm überhaupt nicht zu bewältigen wäre.
Ich übergebe nun das Wort an Heinz Kniesner für den Bericht der TT-Jugend.



 


